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Abh&ngigkeitsverhiltnisse in der deutschen 
Satzbildung.* 

(Fiir die Pidagogischen Monatshefte.) 

Von Dr. Win. Jaeyfer, Cincinnati. 

Jede Sprache hat ausser der ihr eigentiimlichen Konjugations-, Dekli- 
nations- und Rektionsformen noch besondere, charakteristische Eigenhei- 
ten, die ihr unter den Schwestersprachen ein ganz besonderes Geprage 
verleihen. Dass Wahl wie Wechsel des Ausdruckes, bedingt durch un- 
gleiche Anschauung, in den Sprachen oft grundverschieden ist, hat wohl 
jedermann erfahren, der eine w6rtliche Ubersetzung eines Idioms in eine 
andere Sprache versuchte. 

Aber nicht nur diese Wahl des Ausdrucks, die ja selbst in ein und 
derselben Sprache ganz individuell ausfillt, bedingt die Gegensatze zweier 
Sprachen; weit mehr noch als diese sind es die Gesetze und Normen, nach 
welchen die Anordnung, der Aufbau der einzelnen Satzteile zum fertigen 
Satz geschieht. Sind doch diese Sprachgesetze so eigenartig, und ist doch 
diese Eigenart so tiefbegriindet in der eigentiimlichen Anschauung und 
Entwicklung eines Volkes, so geheiligt durch jahrtausendlangen Ge- 
brauch, dass sich niemand denselben eigenmichtig entgegenstellen kann. 

Unter den Kultursprachen der Gegenwart nimmt aber die deutsche 
Sprache inbezug auf die Vielseitigkeit ihres Satzbaues eine hervorragende, 
wenn nicht leitende Stellung ein. 

Durch die v6llige Entwicklung der Biegungsendungen besitzt diese 
Sprache ein Mittel, welches sie vor alien andern Sprachen befahigt, die 
mannigfachsten Verschiebungen der Satzteile vorzunehrnen, um dadurch 

*) Nach einem Vortrag, gehalten am 4. Dezember 1902 vor dem Verein der Ober- 
lehrer von Cincinnati. 
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dem ausgesprochenen Gedanken grossere Genauigkeit und bedeutungs- 
volleren Inhalt zu verleihen. 

Denn diese Umstellung - Inversion - ist durchaus nicht nebensach- 
licher Natur; sie hat den Zweck, irgend einen Satzteil durch ungewohn- 
liche Stellung starker hervorzuheben, oder aber um die Rede mannigfal- 
tiger zu gestalten und den Wohlklang derselben zu erhohen. Liegt also 
in vielen Fllen dieselbe als bloss rednerisches Kunstmittel in der Willkiir 
des Sprechenden oder Schreibenden, so ist sie wiederum in andern fiir 
gewisse Satzformen als charakteristisch gewahit und fur immer festge- 
setzt, sodass jede Nichtbeachtung oder Zuwiderhandlung als ein groblicher 
Verstoss gegen den Sprachgebrauch muss aufgefasst werden. 

Lassen Sie uns zwei der eigenartigsten Regeln deutscher Wortfolge 
ein wenig scharfer ins Auge fassen, und zwar zunichst die Forderung: 
dass die Zeitwarter in zusammengesetzcten Zeitformen im Satze von ein- 
ander getrennt werden; sodann, dass in dem von einer unterordnenden 
Konjunktion oder einem relativen Fiirwort eingeleiteten Nebensatze die 
konju gierte Form des Zeitwortes - das Verbum finitum - seine ur- 
spriingliche Stellung verliert und sich an das Ende der Konstruktion ver- 
schieben lisst. 

Um mit dem Erstgenannten zu beginnen: der Deutsche sagt also 
nicht, wie es in anderen modernen Sprachen iiblich ist: ,,Ich habe gesehen 

Sie gestern"; ,,ich bin gewesen zur Kirche"; ,,ich werde gehen nach Eng- 
land"; ,,ich kann (will, muss, soll u. s. w.) sehen deine Fortschritte"; - 

sondern er trennt die beiden den Pridikatbegriff bildenden Zeitwarter, in- 
dem er das Mittelwort der Vergangenheit (,,gesehen", ,,gewesen"), oder 
die Nennform des Zeitwortes (,,gehen", ,,sehen") an das Ende der Kon- 
struktion stellt. Diese Verschiebung des Mittelwortes und der Nennform 
findet nun in der deutschen Sprache immer statt, und wenn eine Ausnahme 
dazu vorkommt, so hingt ihr unleugbar etwas Fremdartiges, Undeutsches 
an. Man trifft dieselben deshalb besonders in der Prosa an, als Nach- 
ahmung der Sprechweise von Auslindern und nichtdeutschen Elementen. 

In der gebundenen Rede vermdgen diese Ausnahmen allerdings durch 
ihre Eigentiimlichkeit denEindruck desGesprochenen zu erhohen, wie denn 
durch Luthers hiufigen Gebrauch in seiner Bibeliibersetzung ihr rhetori- 
scher Wert wohl zur hachsten Geltung gelangt. Man beachte z. B. die 
folgende biblische Ausdrucksweise: ,,Dass sich dein Same mehre wie die 
Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, und er soil be- 
sitzen die Tore deiner Feinde;" - oder wie im Gebet des Herrn, wo 
ausser der Umstellung des deutschen ,,Unser Vater" in ,,Vater unser" es 
heisst: ,,der du bist im Himmel" wahrend es doch in deutscher Wortfolge 
heissen miisste, ,,der du im Himmel bist"; sowie: ,,vergih uns unsere 
Schuld, wie wir unsern Schuldigern zergeben" statt ,,wie wir vergeben 
unsern Schuldigern". 
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Aber trotz Luthers hufiger Anwendung in der Bibel hat seine Wort- 

stellung die der echt deutschen Trennung nicht zu verdrangen vermocht: 
ist ihm auch nicht darum zu tun gewesen, wie geniigsam aus seinen andern 
Prosaschriften erhellt. 

Dass die deutsche Stellung des Zeitwortes dem Nichtdeutschen, be- 
sonders in erweiterten Satzen recht eigentiimlich erscheinen muss, lasst 
sich aus den Kritiken ersehen, die wir dariiber hinnehmen miissen. Eine 
der k6stlichsten ist jedenfalls die des amerikanischen Humoristen ,,Mark 
Twain" in seinem beriihmten Werke ,,Innocents Abroad". Wie langsam 
und schwierig iiberhaupt diese Umstellung bei den meisten deutschler- 
nenden Schiilern Verstandnis und Eingang findet, hat der deutsche Lehrer 
hierzulande Gelegenheit zu beobachten. Da mag es denn fast tiglich 
vorkommen, dass ein Schiiler, dem die deutsche Konstruktion noch nicht 
in Fleisch und Blut iibergegangen ist, ganz ruhig erklart: er werde seine 
schriftliche Aufgabe fiir heute Nachmittag: - - sodass der Lehrer erst 
mit Fragen wie ,,abschreiben ?", ,,vorlesen ?", ,,bringen ?", ,,abgeben" ,,oder 
fortnehmen ?" einhelfen muss, um die Wichtigkeit des ausgelassenen Satz- 
teiles hervorzuheben. 

Dem Deutschen, sowie dem Auslinder, der diese Umstellung griind- 
lich beherrscht, erscheint jene Auslassung allerdings unmiglich. Er ist 
daran gew6hnt, das pragnante Wort, das dem ganzen Satze erst den In- 
halt verleiht, zulett zu h6ren. Eigentiimlich bleibt die Sache aber im- 
merhin; und es diirfte demjenigen, der sich nicht tiefer mit der Satzlehre 
befasst hat, doch wohl recht schwer fallen, auf die Fragen eines wissens- 
durstigen Schiilers eine befriedigende Antwort zu geben; Fragen wie die 
folgenden sind wohlberechtigt: Warum trennt man diese Verbformen 
iiberhaupt? Warum nicht auch im Englischen, im Franz6sischen oder in 
einer andern modernen Sprache? - Steht ihm dann sein Schutzengel bei, 
da mag's dem so in die Enge Getriebenen wohl herausfahren: Weil 's eben 
Deutsch ist! Und tatsichlich hat er mit diesem kurzen Bescheid - zwar 
unbewusst - den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn es spricht sich in 

dieser eigenartigen Umstellung des Verbums ein Zug echt deutschen We- 
sens aus - ein Charakterzug, der bis auf den heutigen Tag dem deutschen 
Volke zu manchem Wohl aber auch zu manchem Weh gereicht hat. 

Die Sprache ist ein Spiegel der Gedanken, wie sie aus dem Denken, 
Fiihlen und Wollen des Einzelmenschen sowohl, als eines ganzen Volkes 
hervorgehen. In seiner Sprache offenbart sich das Tiefinnerste eines 
Menschen, wie eines Volkes; nicht im Ausdruck allein, und im Ton: 
selbst in der Form charakterisiert sich die Eigenart des einen wie des 
andern. 

Nun gibt es aber keine Nation, die die Standesunterschiede, die 
Rangverhiltnisse deutlicher, schrfer begrenzt und durchgebildet hat, wie 
gerade die deutsche. Das soll weder ein Lob, noch eine Verurteilung 
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sein; denn Gutes, recht viel Gutes, aber auch manche Unzulassigkeit ist 
daraus hervorgegangen. 

Das steht fest, dass ausser dem Russen, der denn doch in seiner nie- 
drigen Knechtschaft und mit seiner weit geringeren Bildung nicht zum 
Vergleich gebracht werden kann, kein Volk so sehr die bescheidene Hoch- 
achtung, die Wertschitzung alles Hochstehenden und Fremden so aus- 
gebildet hat, wie der Deutsche. 

Wer wiisste es nicht, wie im Vaterlande die Titel und Namen hoch- 
stehender Personen nur mit einer gewissen, scheuen Reverenz ausgespro- 
chen werden! Wie ,,der Herr Doktor" oder gar ,,der Herr Sanitatsrat", 
,,der Herr Major" - ja selbst ,,der Herr Pastor" und ,,der Herr Lehrer" 
dem guterzogenen, einfachen Biirger oder Bauer weit mehr respekthei- 
schende Wesen sind, als jene es hierzulande jemals sein konnten! An- 
spruchslos, nach guter, alter Sitte, riumt der Deutsche dem Hoherstehen- 
den gem den ersten Platz, ja in seiner - so oft missverstandnen - Be- 
scheidenheit tritt er selbst wohl an den letzten Platz! Und siehe: was er 
in seinem Tun und Handeln iibt, das spiegelt die Sprache getreulich wie- 
der; denn wo immer sich in Verhiiltnis der Abhingigkeit herausgebildet 
hat - da steht der untergeordnete, abhdingige Teil bescheidentlich am 
letzten Platz. 

Abhangig sein heisst doch wohl, ohne die Hilfe eines andern - oder 
ohne die Hilfe von etwas anderm - nicht bestehen kinnen. Nun, dem- 
nach sind in den oben angefiihrten Satzen alle Mittelformen der Zeitwdr- 
ter, sowie die Nennformen derselben von den sie begleitenden Hilfszeit- 
wartern abhangig. Denn falls man die vollendete Gegenwart - das Per- 
fektum - von ,,sehen" nicht ohne Zuhilfenahme von dem Hilfszeitwort 
,,haben" bilden kann, - mit anderen Worten, wenn man nicht sagen darf: 
,,Ich Ihren Bruder gesehen", sondern das Wort ,,habe" unbedingt ein- 
setzen muss, um den Satz verstindig zu machen, dann kann eben die Mit- 
telform ,,gesehen" nicht ohne ,,habe" bestehen; sie ist also abhingig davon, 
und da sie dieses Verhltnis anerkennt, so tritt sie bescheidentlich an den 
letzten Plat2, - an das Ende der Satzkonstruktion. 

Dasselbe Verhiltnis wiederholt sich bei den Nennformen, die ent- 
weder vor den Hilfsverben des Modus (konnen, wollen u. s. w.), dem 
Hilfsverb der Konjugation ,,werden", oder von einem andern regelmassi- 
gen Verbum (wie: sehen, hbren) abhangen magen, - ja, selbst im unter- 
geordneten, also abhlingigen Satzverhiiltnis, im Satzgefiige, findet diese 
sicherlich charakteristische Verschiebung des Haupttragers des Satzinhal- 
tes, namlich des Hauptverbums, statt, und es ist gerade diese Tatsache, 
welche als begriindendes Beispiel fiir die angebene Erklarung solcher Satz- 
stellung mige angefiihrt werden. 

Oder wie wollte man andernfalls diese Umstellung des Zeitwortes 
geniigsam erklaren? Lassen Sie uns einen solchen Fall naher betrachten. 
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,,Dir bliiht gewiss das sch6nste Gliick der Erde, da du so fromm und 
heilig bist", so stellt Schiller zwei einfache Satze in ein Gefiige zusam- 
men. ,,Dir bliiht gewiss das sch6nste Gliick der Erde", --oder auch: 
,,Das schdnste Gliick der Erde bliiht Dir", und ,,Du bist so fromm und 

heilig" sind die einfachen Sitze. In beiden nimmt der Pridikatsbegriff 
- das Zeitwort - die zweite Stelle ein - solange sie fiir sich bestehen. 
In der Beziehung auf einander, in der Zusammenfiigung durch das Binde- 
wort ,,da" verliert jedoch das Zeitwort des mit ,,da" eingeleiteten Satzes 
seine Stellung; es heisst nicht mehr da du bist so fromm und heilig, son- 
dern ,,da du so fromm und "heilig bist". Was bedingt also die Umstel- 
lung ? Doch jedenfalls das Wrtchen ,,da" - oder eigentlich der in diesem 
Wdrtchen sich bergende Begriff: die Angabe des logischen Erkenntnis- 
oder Beweisgrundes fiir die im Vorsatz enthaltene Aussage, wodurch dann 
ein inneres, so nahes Verhiltnis der beiden Aussagen geschaffen wird, dass 
die letztere ihre Selbstindigkeit aufgibt und sozusagen als Satzteil der 
ersteren sich einfiigt, kurz, in ein Abhiingigkeitsverhiiltnis zum ersten Satz 
tritt. 

Dass dem so ist, liisst sich leicht durch die Einschaltung des Binde- 
wortes ,,denn" an Stelle des ,,da" beweisen. Auch dieses Bindewort 
fiihrt den logischen Erkenntnisgrund ein; es wird aber dieser Grund nicht 
als absolut notwendige, von der ersten Aussage direkt abhngige Tatsache 
hingestellt, vielmehr als eine mehr oder weniger zufiillige Begleiterschei- 
nung. 

Denn whrend die mit ,,da" eingeleitete Begriindung in unserm Bei- 
spiele etwa so zu erkliren wire: weil du so fromm und heilig bist, so muss 
dir das sch6nste Gliick der Erde bliihen, - enthilt der mit ,,denn" einge- 
fiihrte Satz etwa den Sinn: es ist wahr, du bist fromm und heilig; dem- 
nach muss dir auch das sch6nste Glfick der Erde bliihen. 

Beide Gedanken bleiben also im letztern Satz trotz innerer Beziehung 
als selbstindige Erkenntnissitze. bestehen, - der eine fiigt sich nicht als 
Teil dem andern ein; er bleibt unabhingig, und in der Konstruktion behiilt 
auch das Zeitwort als Haupttriger der Satzidee seine unabhingige Stel- 
lung; es heisst: dir bliiht gewiss das sch6nste Gliick auf Erden; denn du 
bist so fromm und heilig. 

Selbst die Zeichensetzung bestrebt sich, diesem Unterschied zwischen 
abhingigem und selbstindigem Satzverh ltnis gerecht zu werden; denn 
whrend vor ,,da" ein Komma steht, setzt man vor ,,denn" in der Regel 
ein Semikolon; ja, nach besonders langem, vorstehendem Hauptsatz selbst 
einen Punkt. 

Zuriickkommend auf unsere Abhingigsverhiltnisse und auf die eigen- 
artige Verbstellung in denselben, noch einige Bemerkungen zur Ergin- 

zung. 
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Es wird uns von Ausliindern oft der Vorwurf gemacht, dass durch 
die Trennung der Verbformen notwendiger Weise auch der Pridikats- 
begriff zerhackt, zerstiickelt wiirde; ja, dass durch die Verschiebung des 
Zeitwortes sozusagen ,, der Karren vor den Gaul gespannt sei." 

Dem Deutschen selbst wird sich diese Empfindung nie aufdringen; 
von seinem Standpunkt aus ist diese Konstruktion nicht nur gut, sondern 
sogar folgerichtig, und ihm erscheint die deutsche Wortfolge z. B. in der 
Trennung zusammengesetzter Zeitformen als festerer, soliderer Bau, als 
die anderer Sprachen. 

WiThlen wir zum Vergleich ein Beispiel aus dem Englischen. Da 
heisst es: I have just torn up a letter for my brother in Germany. Der 
Pridikatsbegriff, der Triiger der Satzidee, "torn up" folgt unmittelbar 
dem Subjekt; wir wissen von vornherein, was geschah, - es wurde etwas 
,,zerrissen". Der Hauptinhalt des Satzes und damit das Hauptinteresse 
desselben konzentriert sich also auf den Eingang des Satzes. Fiigen wir 
nun zum Aussagebegriff die Erginzung hinzu, so sind wir befriedigt. "I 
have just torn up a letter." Man darf hier getrost einen Punkt setzen. 
Das noch hinzugefiigte "for my brother" ist mehr als eine zufaillige Bei- 
gabe denn notwendiger ode erklirender Satzteil zu betrachten. Wieder 
kdnnen wit hinter die Aussage: I have just torn up a letter for my brother 
einen Punkt setzen. Die Idee ist vollstindig abgeschlossen. Es folgt 
aber noch eine weitere Bestimmung "in Germany"; auch diese ist wie die 
vorhergehende nur lose angereiht; sie kann unbeschadet des Inhaltes un- 
seres Satzes fortgelassen oder angeffigt werden, - die Konstruktion des 
Satzes beeinflusst sie so wenig wie die vorstehende Beiffigung. 

Vergleichen wir nun damit denselben Satz im Deutschen. ,,Ich habe 
gerade einen Brief-" nun, was denn? erhalten? geschrieben? gelesen? 
abgeschickt ? ? Durch den uns vorenthaltenen Pridikatsbegriff wird un- 
sere Wissbegierde nicht nur erregt, sondern noch gesteigert. Wir lau- 
schen erwartungsvoll auf das Kommende; ,,an meinen Bruder"----So? 
An den Bruder? Nun da wird das Zeitwort wohl ,,geschrieben" lauten? 
Oder ist es ,,abgeschickt ?" Vielleicht ,,verloren ?"- I, nun soll uns doch 
wundern, was? 

,,in Deutschland." - Nun ja, der Bruder ist in Deutschland, aber was 
ist mit dem Brief geschehen ? Wir sind jetzt beim Ende des Satzes ange- 
kommen und wissen von dem, was eigentlich geschehen ist, noch gar 
nichts. 

Erst mit dem letzten Wort ,,zerrissen" kommt der spannend erwar- 
tete Aufschluss. Dieses letzte Wort ist sozusagen 'der Triiger der Satz- 
idee; es ist der Schlfissel zum Verstindnis des ganzen Satzes,--oder 
noch passender: es ist der Schlussstein eines festgemauerten Bogens. 
Wie jener, zuletzt gesetzt, den ganzen Bau zusammenhilt und verm6ge 
seiner Stellung und seiner Form die ganze Konstruktion fester fiigt, so 
auch das Schlusswort des deutschen Satzes. 
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Man versuche nur, das letzte Wort fortzunehmen. Was bleibt? Ein 
unverstandliches Etwas; nicht einmal ein Satz. Ohne den Schlussstein 
bricht die Konstruktion zusammen. 

Und nun vergleiche damit andere Sprachen. Zerstort auch da die 
Auslassung des letzten Satzteiles die Konstruktion? Liegen nicht hier die 
Satzteile nebeneinander, wie lose Bausteine geschichtet ? - 

Es ist schon oben angedeutet, dass diese Eigenart im deutschen Satz- 
bau sich bis in die ailtsten Perioden der deutschen Sprache verfolgen lasst. 
In einem der Merseburger Zauberspriiche, die, obwohl von M6nchen auf- 
gezeichnet, noch Spuren sehr hohen Altertums tragen, heisst es: 

Phol ende Uuodan vuorun zi holza. 
du uuart demo Balderes volon sin vuoz birenkit. 
thu biguolen Sinthgunt, Sunna era suister, 
thu biguolen Frija, Volla era suister, 
thu biguolen Uuodan, so he uuola conda. 
sose benrenki, sose bluotrenki, sose lidirenki: 
ben zi bena, bluot zi bluoda, 
lid zi gilidin, sose gelimida sin. 

In der tUbersetzung: 
Phol und Wotan fuhren (-ritten) zu Holze. 
Da ward dem Fohlen (-Fiillen) Balders der Fuss verrenkt; 
Da besprach ihn Sinthgut, der Sonne (ihre) Schwester; 
Da besprach ihn Freia, der Volla Schwester, 
Da besprach ihn Wotan, so wohl er konnte: 
Ob Knochen-, ob Blut-, ob Gliedverrenkung: 
Bein (-Knochen) zu Bein; Blut zu Blute; 
Glied zu Glied, als ob sie (sose-though they!) geleimt seien." 

Als Beleg fiir das abhingige Satzverhiltnis weisen wir auf Reihe 2: 
du uuart dem Balderes volon sin vuoz birenkit, sowie auf die letzte Reihe, 
worin das Verbum finitum ,,sin", weil im Nebensatz, an das Ende der 
Konstruktion tritt. 

Auch :m Hildebrandslied, das jedenfalls der friihesten Periode deut- 
scher Dichtung angehdrt, finden wir reichlich Belege fiir die deutsche 
Eigenart des Satzbaues. 

Garutun se iro gudhamun, gurtun sih iro suert ana, 
helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun. 

Zu deutsch: 
Legtcn an iire Kampfgewnder, giirteten sich ihre Schwerter an, 
(die) Helder, iiber (die Panzer-) ringe, da sie zum Kampfe ritten. 

Sowie:--- her fragen gistuont fohem uuortum, hwer sin fater 
teari - - - er (zu) fragen anhub, 

(mit) wenigen Worten, wer sein Vater wire. 
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Erwiihnenswert ist es jedenfalls, dass auch die angelsachsische Spra- 
che etwa bis zur Mite des zw61ften Jahrhunderts die deutsche Umstel- 
lung, wie fiberhaupt den deutschen Satzbau befolgt. 

Aus .Elfrics Grammatik, etwa um 970, zitieren wir: Tha waes Thridh- 
woed sprecen.-- Da wurde (ein) Machtwort gesprochen.-Ferner aus 
einer Bibeliibersetzung, etwa um das Jahr 1ooo: Tha se Haelend gefulbod 
waes,astah he.- - - Da der Heiland getauft war, stieg er heraus. 

Aber schon zur Zeit Chaucers, in der letzten Hlilfte des vierzehnten 
Jahrhunderts, hat die deutsche Art dem franz6sischen Einfluss weichen 
muissen. 

Hat das Englische dadurch eingebiisst? Uns will es so erscheinen; 
denn es kann von der vorurteilslosenKritik nicht geleugnet werden, dass 
dem Deutschen in der verinderten Wortfolge seines Satzbaues ein Mittel 
gegeben ist, welches die Darstellungsweise seiner Gedanken geschmeidi- 
ger, geffigiger, abwechslungsreicher und rhythmischer gestaltet. 

Es darf allerdings nicht unerwahnt bleiben, dass sich durch die gro- 
ssere Mannigfaltigkeit der Gestaltung auch die M6glichkeit fehlerhafter 
Konstruktion in gleichem Masse steigert; dass fiiglich dem Lehrer des 
Deutschen wohl eine hdchst schwierige aber auch iusserst anregende Auf- 
gabe daraus erwichst. 

Aus dem Tagebuch eines deutschamerikanischen 
Schulmeisters. 

(Piir die Pudagogischen Monatshefte.) 

Von C. O. Soa nrich, Baltimore. 

5. Allerlci Zuschriften vom Blterhaus. 

Die in die Schule gelangenden Zuschriften verhelfen uns zu einem 
weiteren Verstindnis fiir Jungamerika. Tausende derselben habe ich in 
meiner Berufstlitigkeit seit 1868 erhalten, in den letzten Jahren kamen 
sie in verschiedenen Sprachen, da meine jetzige Schule, die gr6sste in 
Stadt und Staat, aus 35 Klassen mit 40 Lehrkriften bestehend, in drei 
Gebiuden untergebracht, von Kindemrn verschiedener Nationalititen be- 
sucht wird. So zeigte ich dieser Tage unserem geschitzten Direktor 
Dapprich, als er mich bei seiner Durchreise nach Europa besuchte, einen 
eben eingegangenen hebriischen Brief. Lesen konnte ihn freilich weder 
er noch ich. 

Wenn nun hier zum Anfang eine der englischen Zuschriften wieder- 
gegeben ist, so geschieht dies einerseits, um diese, die ja doch in der Mehr- 
zahl vorkommen, in diesem Kapitel nicht ganz und gar zu iibergehen, an- 
derseits aber, um damit zu zeigen, dass manche der in nachfolgenden 
Noten repriisentierten deutschamerikanischen Miitter und Viter vor man- 
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